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@ Weilrohr-Verbinder

@) Ein Verbinder zum Befestigen an einer Rohrleitung, die

wenigstens einen Steg eufweist, der nahe ihrem Ende
angeordnet ist, mit einem an einem Ende offenen Grundkor-
per zum Aufnehmen der Rohrleitung in einer mit besagtem
offenen Ende in Verbindung stehenden Bohrung (5), und mit
einem Verriegelungsmittel, das in dam Grundkorper ange-
ordnet ist so da& es in die Bohrung voreteht, um auf dem
Steg der Rohrleitung in der Bohrung einzurasten und die

Rohrleitung in der Bohrung festzuhalten. wobei das Verrie-

gelungsmittel ein sich axial erstreckenden elastischen Finger

(9) aufweist, an dessen freiem, vom offenen Ende des
Grundkorpers entfernt liegenden Endab&chnitt ein Vor-
sprung (10) anigeordnet ist. der in die Bohrung (5) vorsteht,

wobei.eine quer veriaufende Aussparung (13) am Ansatz des
Fingers (9) eine die Wirkung des Verrtegeiungsmittels

verbessernde Sehwachungsltnie bildet.
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DE 38 90 614 C2
Beschreibung

Die vorUegende Erfindung betrifft einen Verbinder
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1

Aus der EP 0 046 616 ist ein Verbinder bekannt. beidem erne Aussparung den Ansatzbereich einer Siche-
rungszunge in der Breite reduziert, was konstruktiv
nachteUig ist und zu Spannungskonzentrationen und
Rissen fuhren kann.

Bei einem aus der EP 0 086 900 bekannten Verbin-
dungsteil ist eine nach auBen vorgespannte Sicherungs-
zunge nach innen zu drCcken. damit ihre Uppe unter
einen Randsteg greift und dort einrastet. was jedoch
hmsichtlich der Betatigung und des Festhaltevermdgens
nachteiligisL

*

Bei bestehenden flexiblen Wellrohrleitungen fur Ab-
wasserleitungen oder elektrische Arbeiten scUiefien die
verfOgbaren Verfahren zum Verbinden das Uimnanteta
der VerbmdungssteUe und das Verkleben ein, urn eine

10

15

Hg. 2 einen schematischen Querschnitt des in Fie idargesteUten Verbinders mit einer darin verbundenen
Wellrohrleitxmg darsteHt - aus Grunden der Klarhek
ist zwischen der Rohrleitung und dem verjiingten Ab-

' JaSSgiS-''^'^'*'^'''"
^

c;„'J^^^c^f'
schematische Teaquerscluiitte

sind. die Sclmtte ernes Fonnverfahrens der Verriege-

dSfSf " ^^'^ gezeigten Ausfflhningsforti

4 einen schematischen Querschnitt einer anderen

rfJiS^ ™ erfindungsgemaBen Verbinders
dawteUt, die eme dann verbundene Wellrohrleitung
zeigtj

ein^5;«/^^
schematische Teilquerschnittsdarstellung

dunlTt''?^"
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin-d^g ist, die euien verschiedenartig geformten Ansatz

^lu^: It^l!?'::^^'^^^"'^, ein_and_eres Verfahrenangemessene Verbmdung sicherziSteUen. DiS^^ ^ d.tlf^^
^'^^'^'"atisch ein anderes Verfahrei

von Verbin<lungssteUem,^maniSXsen.dSiit5S d^^m rfen'^^^''^"
emspri^ende Oberfiachen verwen-

Leun Oder Klebstoff abbindet. urn eiSe erfoWiche '^'i:X""f^PL^"^d«Bohrungfreizuziehen;und
Verbmdung sicherzusleUen. Dies kostet denSdwer! bei dem Ir^ em wateres Verfahren dareteUen,
ker zusltzliche Zeit. und die Chemie des Ss ^^'J^^^Z-^^''T^^^^°^^^'^'S^''^'^<i-
schwacht die Rohrleitung. und der VerbinderlcLrSS^ 25 in dS 41t^fi°r-,- Erfindungist
wiederverwendet werden. ^ ^ Tit ^'tI u-

^.^^^ beihegenden Zeichnungen darge-
Die vorliegende Erfindung trachtet danach. dieses offen^FnH^?,

umfaBt ein Gehause 2 mit einem
Problem zu verbessem. indem sie einen StecSerbSS rf« p k *f

^^^^^^n des Wellrohrsu-angs oder
zurVerfugungste]lt.derebeVerbLSgS^SeSl t^in^f"^FT "^f"^

"^'^en Steg. um die Ver-
von Klebstoffen Uefert. und der wiedenl^JdbL^d ^ 5,>

^^^"••'e^- ^as andere Ende 4 ist fOr
wahrend der Installation einsteUbS-S ™ ^ Sciuaubverbindung mit einer AnschluBdose oder
Die Losung des Problems ist erfindungsgemaB da- Art Inn v ^k?^^ ^^.^^ ^"^^ komite jedoch fOrjede

durch gekennzeichnel, daB eine quer veriSfendfAS n^l^'^^'^^rr^'^^\
AnschluBstQck konstr^iert

sparung am Ansatz des Fmgers eine Je \SkSg^s t^e^^f ^ ^k'^^ ^^^^^Vernegelungsmittels verbessemde Schw.chun^£ ^^/ete^^^^^^^^^^
T?_ 1 , . . _ - Oder Stabes aiifnroic*Oder Stabes aufweist

ve!??„S^fTlf \ ^^"'^^ 2 Sezeigt ist, hat einen
VCTjQ^gten Abschnitt der entfemt vom Ende 3 ange-ordnet ist undm einer ringfSrmigen Schulter 7, mit einer

Sm^L ""'l^sermgerem Durchmesser. in Verbindungdamit endet Der Durchmesser der Bohrung 8 und derInnendurcWsser der Rohrleitung sind im wesentli-

wPrt/ w^^'*-^''^"'*^'"
^^"^'^ wQnschens-werten Weite sein.

A .^'^''•r'^^" Enden der Bohrung angeordnet. in demAbschmtt mit un wesentlichen konstanten Durchmes-

ThjI"!?
Verriegelungsteile oder Finger

9, die in den Wanden besagter Bohrung 5 ausgefomt

Es kann yorteilhaft sein, dafl die Aussparung auf der
Innenseite des Fmgers angeordnet ist

Ein Dichtang^mittel kann vorgesehen werden, um ei-ne flussigkeitsdichte Abdichtung zwischen dem Verbin-
der und der Rohrleitung zu bilden. Diese kann in Formemer elasfasch verformbaren Abdichtung vorUegen. diem der Bohrung angeordnet ist, um gegen die in dieBohrung eingeschobene Rohrleitung (oder nahe deren
Ende) abzudichten, oder am offenen Ende der Bohrung <swo die Ausnehmung sitzt, von besagter Bohrung duni

.flexible Membranen, die den Finger mit den Ausneh-
mungswanden verbinden.

;ri^^
D'fhlungsmittel ist jedoch vorzugsweise ein ver- sind und Ansatzejungter Abschmtt besagter Bohrun? der rncamrr,-,,

»uia una Ansatze

wirkt, um die flexible in besaJe^Sng eiSeSbe' ^ZT^^^"^ .he Rohrleitung sowohl axial Ss auchSS^^ wSrJf^*^^"^^- Verbinders an einem flexiblen
zudrQcken. Weitere bevorzugteAusgestSSSfa ^^^f^^'J^V^u^'^' ^ '^^''S^st^M'. ^ird somit der
den Unteranspruchen beschrieben. Bohrung 5 hineingeschoben, wobei
Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ^fft^Au 2 -'^ ^^S^^ttet ist, daB die Riffelung sich

sind in den UnteranspruchenbeschrSu ^ ?f^Abschragung i 1 abstutzt und den Ansatz 10 aus
Der Verbinder der vorHegenden Erfindung kann mit Rohr«

zuruckdruckt, wie gestrichelt gezeigt Der
jeder Art von AnschluBstQcken. wie™Se^k^S^ SSobf/J^'^ '^^^ ''^'i^^^ Abschnitt 6
Verbindungsstflcken. Y-und T-StuckerASuSS kSJ wSnTfif^K'^'f

rmgf5rmige Schulter 7 stoBen

den zunehmend sich verengenden Durchmesser d des
Abschhittes 6 radial zusammengedrQckt

h^^^T erne fluss^keitsdichte Abdichtung damit zubilden, und wird auch axial zusammengedriickt Beide
65 Ansatze 10 verriegehi so in ein einzelnes Tal der Wffe!lung des Rohrstranges, daB die Flache 12 des Ansatzes

d\Tirp^::^ri±^^^^^^^^

i
"uer AnscmuBstucken, die Well-

rohrstrange mit starren Strangen oder WeUrohrstrange
'^^^2f^hrstr^gen verbinden, verwendet werden.

Die ErfinGung wird jetzt beispielhaft unter Bezugnah-me auf die beihegenden Zeichnungen beschrieben wer-den,mdenen
Fig 1 eine perspektivische Ansicht eines VerbindersgemdB emer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin-

dung darstellt; . WoO J r» I.
— '-"6 -"""i. urazu vermnaem,

daB der Rohrstrang aus der Bohrung herausgezogen
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wird, wobei die Stege in diesem Beispiel in einer flussig-

keitsdichten Abdichtung gegen die Wande des verjiing-

ten Abschnitts stehen.

In einer anderen Form der Erfindung kann der ver-
jiingte Abschnitt der Bohrung durch eine elastische Ab-
dichtung ersetzt werden, die gegen das Ende der Roiir-

leitung Oder gegen deren Wande stoBt, urn eine flussig-

keitsdichte Abdichtung zu bilden, oder die elastische

Abdichtung konnte ebenso wie der zuvor beschriebene
Abschnittverwendet werden.
Um die Arbeitsweise der Verriegelungsteile oder Fin-

ger 9 zu uhterstutzen, weist der Finger 9 eine Schwache-
linie 28 auf, die wie in Fig. 4 gezeigt, innen oder (nicht

gezeigt) auBen angeordnet ist, oder eine Ausnehmung
13, wie in den Fig. 1 und 2 gezeigt, die einen diinnwandi-
gen Abschnitt erzeugt, der die Verriegelungsteile an den
Verbinder ansetzt Dieses erhoht die Flexibiiitat des
Verriegelungsteils in groBem Umfang und erzeugt ein
Schamier am Ende oder entlang des elastischen Teils
gegenuber dem Eingriffszahn, um das Hineinzwingen
des Zahnes in Eingriff mit dem Riffelung zu verstarken,
wenn eine Zugkraft auf besagte in besagtem Verbinder
gehaltene Rohrleitung ausgeiibt wird.

Die Schwachelinie konnte von jeder wiinschenswer-
• ten Ausgestaltung oder Gr5Be sein wie etwa ein Bogen
oder eine gerade Linie. Zusatzlich wird der Drehpunkt
dieses Schamiers bei der Ausparung 13. wie sie in den
Fig- 1 und 2 gezeigt ist, weiter vom Zahn oder Ansatz-
punkt, an dem der Zahn mit dem Steg in der Rohrleitung
in Eingriff kommt, nach auBen geschoben, womit die
Hebellange vergroBert und die "Sprung" Wirkxmg er-

hoht wird, so daB, denn die Rohrleitung beim Einschie-
ben in Langsrichtung zusammengedruckt worden ist

Oder es versucht wird, sie zu entfemen, die Kraft der
Riffelung auf der Flache 12 ein Biegungsmoment auf
dem Verriegelungsteil oder Finger erzeugt, wodurch
der Ansatz 10 tiefer in das Tal der Rohrleitung gezogen
wird, um dem Herausziehen der Rohrleitung aus dem
Verbinder zu widerstehen.

Vorzugsweise, wie in Fig. 2 gezeigt, ist die Fuhrungs-
flache 12 des Ansatzes 10 nach innen vom offenen Ende
das Verbinders weg abgewinkelt, um zu verhindem, daB
der Ansatz 10 sich vom Steg der Riffelung "freimacht"
wenn eine Zugkraft auf die Rohrleitung ausgeiibt wird
Diese Anstellung oder Neigung ist gleich mit oder gro- 45
Ber als der maximale l^^kel des Nach-Innen-Biegens
des Fingers.

In einer anderen Ausfiihrungsform jedoch, wie in

Fig. 5 gezeigt, hat die Flache des vom offenen Ende 3
der Bohrung entfemten Ansatzes einen Reliefansatz 18,

der mit der Riffelung zusammenwirkt, um wieder zu
verhindem, daB der Ansatz 10 sich von den verjiingten
Wanden der Wellrohrleitung "freimacht".

Mit den oben beschriebenen Verriegelungsmitteln
kann der Wellrohrstrang mit Hilfe eines geeigneten
Werkzeugs gelost werden das in die Offnung 14 einge-
schoben wird oder entlang der Aussparung 13, um mit
der Abschragung 25 in Eingriff zu kommen, um den
Ansatz aus der Bohrung 5 herauszuzwingen. Eine ande-
re Form der Erfindung, die einen sich quer erstrecken-
den Finger verwendet, bei dem der Ansatz. auf der vom
offenen Ende des Verbinders entfemten Seite des Fin-
gers angeordnet ist, mit einer angeschragten, gleichwer-
tigen Flache, die dem offenen Ende' der Bohrung zuge-
wandt ist Der Finger ist so geformt, daB, wenn versucht
wird, die Rohrleitung zu entfemen, die Kxaft der Riffein
auf den Vorsprung eine Biege- oder Verdrehungsbewe-
gung durch den Finger erzeugt, wodurch der Ansatz

10

tiefer in das Tal der Wellrohrleitung gezogen wird, um
dem Herausziehen der Rohrleitung aus dem Verbinder
zu widerstehen. Dies kann als Ergebnis eines ange-
schragten Profils oder eines Anschragens in Langsrich-
tung des Fingerprofils nach innen zum Dichtungsende
des Verbinders hin auftreten. Die sich quer erstreckende
Fingerform konnte die nach iimen abgewinkelte Flache
12 oder den Reliefansatz 29, die zuvor beschrieben sind,
verwenden, um zu unterstfltzen, daB das Herausziehen
der Rohrleitung aus dem Verbinder verhindert wird.

Die Position des Ansatzes 10 in besagter Bohmng und
dessen Verhaltnis zur angeschragten Oberflache oder
der ihr innewohnenden Abdichtung oder dem Widerla-
ger ist so gewahJt, daB es vorzugsweise zwischen zwei

15 bis funf zusammengedruckten Riffeln fangt. Dieses Zu-
sammendriicken liefert eine ROckkraft, um den Ansatz
10 in Eingriff zu Ziehen. Weiterhin ermoglicht dies auch
die Verwendung einer Vielzahl von Bauarten oder Pro-
filen oder Zwischenraumen der RiffeL Auch die Ver-
wendung von zwei gegenuberliegenden Fingern mit ih-

ren entsprechenden Ansatzen, die in das selbe Tal der
Riffelung fallen, ermoglicht zusammen mit dem axialen
Zusammendrucken und, wo eine Verjiingung verwendet
wird, radialem Zusammendrucken die Verwendung von
verschiedenartigen Abstanden der Riffel und MaBtole-
ranz der Bestandteile.

Die vorliegende Erfindung kann aus alien geeigneten
Materialien hergestellt werden, wie etwa PVC oder Ny-
lon. Polypropylen, ABS, und kann mit Rohren variieren-

30

35

der GroBen oder Typen verwendet werden, z. B. flexi-

blen Kunststoffwellrohrleitungen fur elektrische Zwek-
ke. Der Verbinder, wie oben beschrieben, kann verwen-
det werden, um jeden gewiinschten Verbinder zu bilden,
und konnte jede gewiinschte Anzahl.von Verriegelungs-
mitteln wie erforderlich aufweisen.
Der Verbinder der vorliegenden Erfindung konnte an

eine Wand oder einen Teil einer Verbindimgsdose ange-
formt werden, wobei diese Wand oder dieser Teil mit
der Verbindungsdose in flussigkeitsdichtem Verhaltnis

40 losbar gehaiten wird, d. h. mit einer Nut und einem pas-
senden Ansatz, oder kann mit einer Ausnehmung in ei-

ner Verbindungsdose mit jedem geeigneten Mittel ver-
bunden werden, wie etwa mit einer verjiingten PreBpas-
sung.

Da der Verbinder in der bevorzugten Ausfiihmngs-
form ein einheitliches Kunstformteil ist, kann es nach
folgendem Formverfahren hergestellt werden, um die
Ausbildiing der Verriegelungsteile zu ermoglichen.

Eine Art dieses Verfahrens wird nun beispielhaft un-
ter Bezugnahme auf die Fig. 3a, 3b lind 3c beschrieben,
die einen Teilquerschnitt einer Ausfiihrungsform des
Verbinders im Bereich des Verriegelungsteils wahrend
des Formens zeigen.

Die auBere Form 15 umfaBt eine getrennt bewegbare
Seitenform oder einen integralen Ansatz 16, der den
U-formigen Ausschnitt oder die Ausnehmung 17, wie in

Fig. 1 gezeigt, ausformt Dieser Ansatz paBt mit einer
Ausnehmung im inneren Dorn oder Kern 19, wie in

Fig. 3a gezeigt, zusammen, um das Verriegelungsteil
Oder den Finger 9 auszuformen.
Im Profil, wie in Fig. 3a gezeigt, erstreckt sich der

Ansatz 10 uber die Wanddicke 21 hinaus in die Bohrung
5 hinein, wobei sich die Abschragung 1 1 iiber die Wand-
dicke hinaus zuriickverjungt und wieder bis zum Schei-
telpunkt 22 auf die Hohe der Wanddicke 21 ansteigt, wo
sie. eine Abschragung 25 bildet, die zur Ausparung 13
(nicht gezeigt) hin abfallt. Wenn das Ndaterial des so
geformten Verbinders genugend festgeworden ist, wer-

50
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den die auBere Form 15 und ihr Ansatz 16 (der integraJ
daxnit sein kann oder sich unabhangig bewegt) wie in
Fig. 3b gezeigt, zuruckgezogen. Der Finger 9 hat, wie in
Fig- 1 gezeigt, eine Unterschneidung 26, die mit dem
Kern 19 in Eingriff steht, um den Finger 9 in seiner 5
Position festzuhalten. Wenn der Kerne 19 in Richtung
des Pfeils A, wie in Fig. 3b gezeigt, herausgezogen wird,
druckt der Steg 23, wenn er sich gegen die AbschrSgung
24 abstutzt, das Yerriegelungsteil aus der Bohning 5
nach auBen, so daB, wenn der Steg 23 des Kerns 19 sich 10
auf dem Scheitelpunkt 22 abstutzt, der Ansatz 10 sich
volHg vom Kern 19 abgeJost hat Der Eingriff des Stegs
23 mit der Abschragung 25 des Verriegelungsteils ver-
hindert, wie in Fig. 3c gezeigt, daB der Ansatz 10 sich
mit dem Kern 19 stort, wenn dieser aus der Bohrung 5 15
entfemt wird. Dies stellt sicher, daB die Spitze 27 des
Ansatzes 10 nicht vondem Kern 19 beschSdigt wird

Die Auspanmg 13 (gezeigt in Fig. 1) ermoglicht das
ZurQckziehen des Steges 23 des Kerns 19 ohne Forman-
derung des Bohrungsdurchmessers. 20
Das VerriegelungsteD oder der Finger 9 kann dann zu

seiner ursprfinglichen "wie geformten" Position durch
"plastisches Gedachtnis* zuruckkehren oder kann me-
chanisch in diese Position zuruckgedruckt werdeiL Tat-
sSchlich kann der Finger 9 so ausgeformt werden, daB er 25
in die Bohning hinein abgewinkelt ist

Eher als die Unterschneidung 26, wie sie in Fig. 1

gezeigt ist, zu yerwenden, kdnnte die Unterschneidung
eine Ausnehmung sein, die auf der AbschragungsflSche
11 des Ansatzes 10 angeordnet ist 30Um die Herstellung der Stempel zu erleichtem, ist die
Kontaktflache 20 zwischen dem Ansatz 16 und dem
Mittelkem 19 als Ebene in einer Kreissehne des Durch-
messers des Mittelkems 19 ausgebildet
Altemativ konnte der Mittelkem gedreht werden, 35

wodurch der Mittelkem mit dem Finger auBer Eingriff
kommt und, wegen des Anordnens von sich quer er-
streckenden oder spiralformigen Abschragungen, den
Finger nach auflen druckt, wie unter Bezugnahme auf
die Fig. 3a und 3c beschrieben ist 40

Dieses Verfahren ware insbespndere fur sich quer
erstreckende Finger geeignet

In einer anderen Verfahrensart, wie in den Fig. 6a bis
6c gezeigt, konnten die Finger, die schematisch gezeigt
sind, eine Unterschneidimg 56 aufweisen oder so ausge- 45
formt sein, daB sie beim Herausziehen der Seitenformen
29 nach auBen gezogen werden, so daB der Mittelkem
herausgezogen werden kann, ohne die Spitze des Ansat-
zes 10 zu beschadigen.
Die Unterschneidungen 56 konnten auf der Seite der 50

FQhrungskanten der Finger 9 angeordnet sein, wodurch,
wie in Fig. 6b gezeigt, der Seitenkem 29 beim Heraus-
ziehen mittels der Kante 30 des Seitenkems mit der
Flache 32 des Fingers 9 in Eingriff kommt und den Fin-
ger so von der Bohrung 5 wegzwingt, daB die Spitze 27 55
aus dem Herausziehweg des Mittelkems 31 entfemt
wird, um Schaden an der Spitze 27 zu verhindem, wobei
der Seitenkem 29 den Finger 9 wieder freisetzt, wobei
der Finger 9 brechbare Kanten hat, die unter Freisetzen
des Fingers wegbrechen, wie in Fig. 6c gezeigt Der An- eo
satz 10 konnte irgendeine Form besitzen, so wie diese
zuvor beschrieben sind, und eine geeignete, mit dem
Finger verbundene "Schwachelim'e" aufweisen, ist aber
in den Fig. 6a bis 6c und den folgenden Figuren wegen
der Klarheit der Zeichnungen in einer Grundform dar- 65
gestellt

In einer weiteren Abwandlung verwendet das Verfah-
ren, wie in den Fig. 7a bis 7c gezeigt, ein Mittel zum

Herausschieben des Fingers 9 oder Verriegelungsmit-
teis aus der Bohrung 5, so daB der Mittelkem 32 ohne
Beschadigen des Ansatzes 10 herausgezogen werden
kann.

Bei diesem Verfahren umfaBt der Mittelkem 31 ein
abgefedertes Mittelteil33, das sich gleitend in einer Mit-
telbohrung34 des Mittelkems 31 bewegt Im Mittelkem
31 sind Stifte 35 angebracht, die einen Teil der Untersei-
te der Finger 9 ausbilden. Die Stifte sind so ausgeformt,
daB sie von eirier kammformigen OberflSche 36 des Mit-
telteils 33 angehoben werden.
Wie in Fig. 7a gezeigt, sitzt der Stift 35 in einer kom-

plementaren Ausnehmung 37 im Mittelteil 33. Der Sei-
tenkem 38 wird nach dem Formen, wie in Fig. 7b ge-
zeigt, entfemt und wenn der Haltekem 39 entfemt wird
driickt die Feder 40 das MittelteU 33 gegen den heraus-
ziehenden Haltekem 39. Wenn dies auftritt, gleitet der
Stift 35 auf die Kammflache 36 hinauf, um aus der Form-
oberflache 41 herauszustehen und den Finger 9 von der
Bohrung 5 wegzudrucken.
Wenn das Mittelteil 33 sich weiter gegen den Halte-

kem 39 bewegt, gleitet der Stift 35 die Kammflache
hmunter, um in Eingriff mit derAusnehmung 42 zu kom-
men, in der der Stift 35 auf der gleichen Hohe oder
unterhalb der Innenflache des Fingers 9 liegt, wie in
Fig. 7c gezeigt, wodurch der gesamte Mittelkem 31 her-
ausgezogen ist, bevor der Ansatz 10 gezwungenerma-
Ben zurflckkehrt oder durch "plastisches Gedachtnis*'
zuruckkehrt, wobei er sich m die Bohrung 5 hinembe-
wegt
Vorzugsweise konnte der Stift 35 so ausgeformt sein,

daB er die "Schwachelinie" quer durch den Finger 9
ausformt, und die Ausnehmung 42 wiirde so dimensio-
mert sein, daB der TeU des Stiftes 35 unter die Unterseite
des Fingers 9 fallt Dies konnte eine flache Ausnehmung
Oder eine scharfe Linie geringerer Dicke sein.
Weder sind die Fig. 7a bis 7c un Hinblick auf den

Ansatz 10, der zur Klarheit als Block gezeigt ist, schema-
tisch. Der Ansatz 10 konnte jeder der vorher erwahnten
Formen besitzen.

Der Verbinder besitzt Anwendungen zur Verbindung
von elektrischen Isolierungsrohrstrangen, Schwimm-
becken-Filtrations- und Vakuumverbindungen, Absaug-
vorrichtungen, Wellrohrstrangen zur Bewasserung und
Rasenmaherkabelschutz, Drainage- und Abwassersy-
stemen, Sanitar- und FlQssigkeitennetz-Systemen oder
Verbindungssystemen fOr optische Fasem.

Patentansprflche

1. Verbmder zum Befestigen an einer Rohrleitung,
die wenigstens einen Steg aufweist, der nahelhrem
Ende angeordnet ist, mit einem an emem Ende offe-
nen Grundkorper zirni Aufnehmen der Rohrleitung
in einer mit besagtem offenen Ende in Verbindung
stehenden Bohrung, und mit einem Verrieg'elungs-
mittel, das in dem Grundkorper angeordnet ist, so
daB es in die Bohmng vorsteht, um auf dem Steg
der Rohrleitung in der Bohmng einzurasten und die
Rohrleitung in der Bohmng festzuhalten, wobei das

.

Verriegelungsmittel einen sich axial erstreckenden
elastischen Finger aufweist, an dessen freiem, vom
offenen Ende des Grundkorpers (2) entfemt liegen-
den Endabschnitt ein Vorspmng angeordnet ist, derm die Bohrung vorsteht, dadurch gekennzeichnet,
daB eine quer verlaufende Aussparung (13) am An-
satz des Fingers (9) erne die Wirkung des Verriege-
lungsmittels verbessemde Schwachungslinie (28)
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bildet
•2. Verbinder nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Aussparung (13) aiif der AuBen-
seite des Fingers (9) angeordnet ist.

3. Verbinder nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 5

zeichnet, daB die Aussparung (13) auf der Innensei-

te des Fingers (9) angeordnet ist,

4. Verbinder nach einem der Anspriiche 1 bis 3, .

dadurch gekennzeichnet, daB in der Bohrung (5) .

mit Abstand von dem offenen Ende (3) ein Dich- 10

tungsmittel angeordnet ist, welches zwischen den
Verbinder und der in die Bohrung eingeschobenen
Rohrleitung eine flussigkeitsdichte Abdichtung bil-

det

5. Verbinder nach Anspruch 4, gekennzeichnet 15

durch einen verjungten Abschnitt (6) der Bohrung

(5), der entfernt vom offenen Ende (3) angeordnet

ist, die in die Bohrung (5) eingeschobene Rohrlei-

tung zusammendruckt und damit eine flussigkeits-

dichte Abdichtung bildet. 20

6. Verbinder nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das Dichtungsmittel eine elastisch

verformbare Dichtung ist, die geeignet ist, in flus-

sigkeitsdichter Weise gegen das Ende der Rohrlei-

tung anzustoBen. 25

Hierzu 7 Seite(n) Zeichnungen
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